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ELEKTRONISCHE SIMULATOREN

VON FLUGZEUGEN

Flugsimulatoren dienen zur risikofreien Ausbildung und Weiterschulung von Plugzeugbesatzungen in
der Führung, Bedienung und Handhabung des ihnen anvertrauten Flugzeuges; gleichzeitig soll das
Vertrauen der Besatzung in ihr Flugzeug, dessen Systeme und Einrichtungen gefördert und gefestigt
werden. Siraulatoren stellen ein besonderes Anwendungsgebiet der Elektronik sowie der elektronischen
Rechentechnik dar. Ausser vielen typischen Elementen von Analogie- oder Digitalrechenanlagen ver-
wendet ein moderner Simulator verschiedene elektrische und elektronische Einrichtungen zur Nachbil-
dung eines Flugzeuges und dessen inneren Systeme.

Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, so stellt man fest, dass die ersten fliegerischen Aus-
bildungsgeräte nach den Plänen von Herrn Link in den USA hergestellt wurden. Diese Trainer waren
keine Flugsimulatoren für einen bestimmten Flugzeugtyp, sondern dienten vor allem zur fliegerischen
Grundschulung sowie zur Basisausbildung im Blindflug unter Verwendung von damals üblichen Flug-
instrumenten in einer Anordnung, wie man diese in einem Durchschnittsflugzeug antreffen mochte.

Diese weitverbreiteten Link-Trainer verwendeten vorwiegend hydraulische oder pneumatische Elemente,
so dass eine wirklichkeitsgetreue Nachbildung der Flugdynamik sowie der inneren Flugsysteme kaum
möglich war.

Im Jahre 1939 wurde der Firma LMT in Paris ein Patent erteilt, in welchem erstmals die Verwendung
von elektrischen und elektronischen Einrichtungen in Pilotenausbildungsgeräten vorgeschlagen wurde.
Die Patentschrift schützte Elemente und Systeme, welche zur Nachbildung der Flugmechanik, zum Bau
des Flugwegaufzeichners sowie zur Simulation der Navigationshilfen dienen konnten. Ferner wurde auch
eine Sichtnachbildung empfohlen, welche sowohl bei der simulierten Landung als auch zur Schulung des
Bombenabwurfes verwendet werden konnte.

Die Jahre der Besetzung während des 2. Weltkrieges unterbrachen die Entwicklungen auf dem Gebiete
der Flugsimulatoren in Frankreich, so dass der Prototyp des Trainers erst im Jahre 1947 fertigge-
stellt werden konnte. In diesem Prototyp wurden alle durch die Patentschrift geschützten Systeme
realisiert, wobei jedoch bei der anschliessend hergestellten Serie auf die Sichtnachbildung ver-
zichtet wurde.

Auch bei diesem Schulungsgerät handelt es sich nicht um einen eigentlichen Simulator, sondern viel-
mehr um einen allgemeinen Flugtrainer nach dem Prinzip Link's.
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Während der Kriegsjähre und auch in der nachfolgenden Zeit wurde die Simulatortechnik in England,
Kanada und vor allem in den USA stark gefördert, denn man hatte erkannt, dass teure Flugstunden
durch Simulatortraining eingespart werden konnten. Die Tatsache, dass z.Zt. Uber fünfhundert zivile
und militärische Flugsimulatoren in der freien Welt im Betriebe sind, zeigt, in welch hohem Masse
man sich heute der modernen fliegerischen Ausbildungsmethode mit Hilfe von Simulatoren bedient.

Die Entwicklung von immer komplizierteren Flugzeugen, Navigationshilfen und Waffensystemen hatte
einen entscheidenden Einfluss auf die Konstruktion der Flugsimulatoren. Nicht dass ein Simulator
unbedient sehr viel komplizierter wurde. Aber er wurde umfangreicher und komplexer in seinen Funk-
tionen, und obwohl alle Möglichkeiten der Technik ausgeschöpft werden, um Raumbedarf und Anzahl der
Bauelemente zu verringern, können moderne Simulatoren mittlerer Grösse ohne weiteres eine Fläche
von 200 bis 500 m^ beanspruchen.

Jeder Simulator besteht aus mindestens 3 wesentlichen Grundelementen, nämlich

— einem Cockpit
— einer Instruktorkonsole und
— einem Rechner
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(Shown is an artist's conception of the Link-built C-141 flight simulator which is being used
by the U.S.Air Force Military Airlift Command (MAC)

Das für den Laien markanteste Element eines Simulators ist zweifellos die Pilotenkabine, deren Inneres
eine genaue Replik des wirklichen Flugzeug-Cockpits sein muss. Im Simulator-Cockpit müssen die Schulungs-
besatzungen in visueller, auditiver und sensitiver Hinsicht die gleichen Bedingungen vorfinden, die sie
im Flugzeug antreffen werden. Zur Erfüllung dieser Forderung werden beim Bau des Cockpits sehr viele
Flugzeugoriginalteile verwendet, welche jedoch innerlich zum grössten Teil weitgehend modifiziert sein
müssen.

Um die akustische Kulisse für den Schüler möglichst wirklichkeitsgetreu zu gestalten, werden verschie-
dene Lautsprecher für den Piloten unsichtbar in der Führerkabine installiert. Ueber diese erfolgt die
Wiedergabe aller im Cockpit hörbaren Geräusche in korrekter Abhängigkeit von den verschiedensten Flug-
und Betriebsparametern,

Da auch in sensitiver Hinsicht wirklichkeitsgetreue Bedingungen zu schaffen sind, ist jeder Simulator-
fabrikant gezwungen, seine Simulatoren mit einem kombinierten elektromechanischen hydraulischen System
auszurüsten. Diese Einrichtung, deren Parameter durch einen Rechner automatisch verstellt werden, zwingt
den Piloten, bei der Ausführung eines simulierten Flugmanövers an seinen Steuerorganen die gleichen
Kräfte aufzubringen wie in einem wirklichen Flug,



Elektronische Simulatoren von Flugzeugen - Vorlesung Krieg im Aether 1966/1967 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 4

- 4 -



Elektronische Simulatoren von Flugzeugen - Vorlesung Krieg im Aether 1966/1967 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 5

- 5 -

Als nächstes Grundelement eines Siraulators wäre die Instruktorkonsole zu nennen. Von hier aus kann
der Instruktor das Verhalten des Piloten jederzeit uberwachen und die gesamte Trainingsmission lei-
ten. Der Instruktor übernimmt hier auch die Punktion aller am Flug beteiligten Personen, die aber
selber nicht im Plugzeug sind, d.h. er spielt die Rolle des Flughafenbeamten im Kontrollturm, der
GCA-Operateure, des Führers des Feindflugzeuges und des Pistenwartes. Zur Erfüllung dieser vielsei-
tigen Aufgabe stehen ihm verschiedene Elemente zur Verfügung:

- Eine ansehnliche Anzahl von "repetierten" Fluginstrumenten wie Höhenmesser, Fahrtmesser, Brenn-
stoffanzeige, Variometer etc. vermitteln dem Instruktor fortwährend die wesentlichsten Flugpara-
meter, welche dem Piloten während eines Fluges stets bekannt sein müssen.

- Viele Signal isationslampen gestatten dem Instruktor, alle Manipulationen des Piloten im Cockpit
zu überwachen.

- Ferner verfügt der Instruktor über einen FlugwegaufZeichner, auf welchem der gesamte Flug oder
auch nur Teile davon über einer geographischen Referenzkarte dargestellt wird. Eine Einrichtung
besonderer Art ermöglicht es dem Instruktor, innerhalb des Einsatzgebietes alle Parameter von
eventuell vorhandenen, bodenseitigen Navigations- und Landehilfen zu setzen.

- Von seiner Konsole aus hat er die Möglichkeit, eine recht grosse Anzahl Pannen und Fehler des Flug-
zeuges oder des Waffensystems zu simulieren, um den Piloten mit Ausnahmebedingungen vertraut zu
machen. Nur genaue Kenntnis aller Systeme und ihres Zusammenwirkens im Flugzeug gestatten der Be-
satzung, den Pannen durch unverzügliches Eingreifen der richtigen Massnahmen entgegenzuwirken, wo-
durch in Realität, d.h. während eines wirklichen Fluges, Schlimmeres verhütet werden kann.

- Weiter wird der Instruktor auf der Konsole alle für einen simulierten Plug notwendigen Anfangsbe-
dingungen wie Abflugort, Brennstoffmenge und Qualität, Waffenzuladung etc. sowie eine gewisse An-
zahl von atmosphärischen Daten wie Windverhältnisse, Bodendruck evtl. Lufttemperatur etc. fest-
legen.

Und nun zum Rechner, dem eigentlichen Kernelement jedes Simulators. In diesem Rechner, unabhängig ob
er analoger oder digitaler Bauart ist, muss das Verhalten des Flugzeuges und sämtlicher installierten
Systeme mathematisch nachgebildet und in richtiger Abhängigkeit miteinander gekoppelt werden. Alle
während eines beliebigen Fluges auftretenden Grössen sind anhand dieser Nachbildung zu berechnen, um
sie in Form von elektrischen, mechanischen oder nummerischen Werten für ihre weitere Verwendung im
Simulator zugänglich zu machen.

Es ist jedoch nur in den seltensten Fällen möglich, ein technisches Problem bis in seine allerletzten
Details mathematisch genau zu erfassen, zu formulieren und zu lösen. Deshalb wird man immer wieder
gezwungen, Vereinfachungen einzuführen. Diese äussern sich im allgemeinen durch Anpassung oder sogar
Vernachlässigung unwesentlicher funktioneller Zusammenhänge, durch Linearisierung von nichtlinearen
Differentialgleichungen höherer Ordnung und durch Anwendung approximativer Lösungsverfahren. Jede Ver-
einfachung igt jedoch solange bedeutungslos, als der Pilot, der den Simulator fliegt, diese nicht
spüren und feststellen kann. Da die meisten Systeme, die zu simulieren sind, Vereinfachungen unter-
worfen werden müssen und zwar teils aus mathematisch—rechnerischen Gründen, teils aber auch aus Gründen
des Simulationsumfanges und damit indirekt aus finanziellen Ueberlegungen, ist es für den Simulator-
fachmann oft sehr schwierig, von vornherein abzuschätzen, wo und vor allem wieweit ein System verein-
facht werden darf, ohne dass eine merkliche Qualitätseinbusse des Simulators in Kauf genommen werden
muss. Wieweit solche Vereinfachungen führen können, möchte ich Ihnen kurz anhand der Trägheitsglieder
in den flugdynamischen Bewegungsgleichungen eines Flugzeuges zeigen.

Formuliert man die Bewegungsdifferentialgleichungen eines Körpers mit 6 Freiheitsgraden in einem körper-
festen kartesischen Koordinatensystem, dessen Ursprung mit dem Schwerpunkt des Körpers zusammenfällt, so
erhält man ein Gleichungssystem bestehend aus 3 Kraftgleichungen und 3 Momentengleichungen mit den hier
angeschriebenen Trägheitsgliedern.

F , - ( 0 + Q W - R V )

Fy - m ( V + R U - P w )

F* = m ( W t P V - Q U )

G , - Ix P - I x y Q " I « R + a - I x z P " l y z Q + lZ R ) " R H x y P + l y Q - l , z R )

G y - l x , P + l» Q - lyzR • R I x P " I x y Q - l u R ) - P < I x z P - l y z a - f l z R )
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Die 6 Unbekannten des Systems sind die 3 Komponenten des Geschwindigkeitsvektors (U,V,W) und die
3 Komponenten des Drehvektors (P,Q,R).

Dieses Gleichungssystem erhält man unter der Annahme, dass 3 Vereinfachungen statthaft sind. Es wurde
nämlich, vorausgesetzt, dass es sich beim Flugzeug

a) um einen starren Körper handle, was jedoch in Wirklichkeit nie
zutrifft,

b) dass die inneren Drallkomponenten, d.h. diejenigen der Triebwerke
sowie anderer rotierender Massen, vernachlässigbar seien, und

c) dass die zeitlichen Aenderungen der Trägheits- und Deviations-
momente genügend klein seien, wodurch ihre Ableitungen nicht zu
berücksichtigen sind.

Als nächste Vereinfachung wird angenommen, das Flugzeug sei bezüglich seiner Vertikalebene genau form-
und massensymmetrisch. Auch diese Forderung dürfte in der Praxis kaum absolut genau zu realisieren sein,
Diese Annahme vereinfacht das System sehr, da ja bekanntlich in einem symmetrischen Körper 2 oder 3
Deviationsmomente gleich Null werden. Kann nun zusätzlich das Koordinatensystem, in welchem die Glei-
chungen formuliert werden, derart im Flugzeug orientiert werden, dass es mit den Hauptträgheitsachsen
des Körpers zusammenfällt, so wird auch das dritte Deviationsmoment Null, wodurch sich die Gleichungen
zum folgenden vereinfachten System reduzieren:

F„ m (Ù + a w - R V )

Fy - m (V + R U - P W )

F, - m ( W P V - Q U )

G, - 1» P + ( U . ly RQ

Gy - ly Q + ( 1,-1, PR

G, - lz R + ( 1,-U PQ

Geschwindigkeitsvektor ( u.v.w) Drehvektor ( P,Q,R )

STR
1966 FLUGMECHANIK 2
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2

In dieser Form werden die Gleichungen für den Simulator-Rechner programmiert.

Nachdem ein Simulatorfabrikant jedes zu simulierende Teilsystem des Flugzeuges analysiert und mathematisch
formuliert hat, muss er sich für die Wahl eines geeigneten Rechnertyps entscheiden. Bis vor wenigen Jahren
bestanden in dieser Hinsicht praktisch keine Wahlmöglichkeiten, da nur ein Analogrechner in Frage kam.

Der Analogrechner, gleichgültig ob Wechselstrom-, Gleichstrom- oder kombinierter Rechner, wurde vom Simula-
torhersteller selbst gebaut, d.h. er setzte den Rechner aus den für die Lösung des gesamten Problems er-
forderlichen Rechenelementen zusammen. Dadurch entstand in jedem Fall ein sog. "Ein-Problem-Rechner", der
seiner speziellen Aufgabe angepasst war. Die Rechenelemente, d.h. die verschiedenen Verstärkertypen, die
Servomechanismen, Netzwerte usw. wurden ebenfalls weitgehend vom Simulatorfabrikanten selbst hergestellt
oder zumindest selbst entwickelt.
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Ausser den verschiedenen, eigentlichen Rechenelementen und Schaltungen benötigt man noch eine Vielfalt
anderer elektronischer und elektromechanischer Bauteile, um den Rechner für seine Verwendung im Flug-
simulator brauchbar zu machen.

In erster Linie wären alle linearen und nichtlinearen Potentiometer zu nennen, welche grösstenteils zur
Speicherung von physikalischen Funktionen dienen. Funktionen, die in jedem Flugsimulator gespeichert
werden müssen, sind beispielsweise die verschiedenen aerodynamischen Koeffizienten in Funktion der Mach-
zahl, alle höhenabhängigen atmosphärischen Daten wie Druck, Dichte, Temperatur etc. sowie viele andere
flugzeuginterne Abhängigkeiten wie z.B. Triebstoffverbrauch in Abhängigkeit der Gashebelstellung u.a.m.

Ferner sind in jedem Flugsimulator eine ansehnliche Anzahl Resolver und Synchros zu finden. Die letzten
dienen der Signalübertragung zur Nachführung von Anzeigeinstrumenten im Cockpit und zur Positionierung
der Servomechanismen in die jeweiligen Anfangsbedingungen, während mit Hilfe der Resolver die verschiede-
nen Koordinatentransformationen, welche die flugdynamische Rechnung erfordern, ermöglicht werden.

Weiter findet man in jedem Analogsimulator eine grosse Anzahl elektromagnetischer Relais. Ueberall dort,
wo logische Schaltungen und zeitlich gestaffelte Sequenzen erforderlich sind, werden diese aus Relais
aufgebaut. Natürlich werden auch alle Um- und Abschaltungen, welche innerhalb des Simulators notwendig
sind, mit Hilfe von Relais realisiert.

Bei der Verwendung von Analogrechnern im Zusammenhang mit Flugsimulatoren kann man sich fragen, ob even-
tuell auf dem Markt erhältliche Analogrechner geeignet wären. Diese Frage muss verneint werden und zwar
sind es zwei Gründe, die die Verwendung eines "General Furpose" Computers praktisch ausschliessen.

Einerseits ist sicherlich der spezielle Problemkreis und die damit verbundenen Berechnungen massgebend.
Ein bescheidener Simulator würde bereits einen ausserordentlich grossen allgemeinen Analogrechner er-
fordern, der wesentlich teurer zu stehen käme als ein "Ein-Problem-Rechner".

Als zweites Argument, das gegen einen allgemeinen Analogrechner spricht, ist die zeitliche Belastbarkeit
und Zuverlässigkeit der Maschine zu erwähnen. Der allgemeine Rechner wird als fest installiertes Hilfs-
mittel für den Entwicklungsingenieur gebaut und ist für einen täglichen Dauerbetrieb von 10 - 12 Stunden
ausgelegt. Selten liegt die tägliche Betriebsdauer von Analogrechnern in der Industrie jedoch so hoch.
Ganz anders verhält es sich diesbezüglich bei Flugsimulatoren. Diese sind einerseits nicht immer als
stationäre Anlagen ausgelegt, sondern werden speziell im Falle von militärischen Simulatoren oft in gros-
sen Anhängern installiert. Dadurch kann der Simulator bei Bedarf von einer Flugbasis zu einer anderen
verschoben werden, ohne dass die Anlage demontiert werden muss. Der damit verbundene Strassentransport
bedingtnaturiich eine wesentlich widerstandsfähigere Bauart der Rechner als sie die kommerziellen Labor-
rechner anbieten.
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Auch bezüglich Dauerbetrieb sind die Anforderungen an den Rechner eines Simulators wesentlich höher als
an einen allgemeinen Analogrechner. Verschiedene Fluggesellschaften, aber auch die Luftwaffen haben
während Monaten ihre Simulatoren täglich bis zu 18 Stunden im Einsatz. Rechnet man noch ca. 10 Ì» War-
tungszeit dazu, so kommt man auf täglich 20 Stunden ununterbrochenen Betriebes. Um hinreichende Zuver-
lässigkeit und Verfügbarkeit des Simulators zu erhalten, werden die Rechenelemente und Schaltungen
stark überdimensioniert und alle elektronischen Bauteile werden leistungsmässig niemals voll ausgenutzt.

Mit komplizierter werdenden modernen Transport- und Kampfflugzeugen wurden die Rechner der Simulatoren
umfangreicher und komplexer, wodurch die Wartung des Rechners verhältnismässig stark anstieg.

Da bot sich als Neuerung die Verwendung von DigitalComputern im Simulatorbau an. Grössere Speicherkapa-
zität sowie schnellere Rechen- und Zugriffszeiten dieser neuen Maschinentypen liessen vor einigen Jahren
eine vielversprechende Entwicklung im Simulatorenbau einsetzen, welche innert kürzester Zeit das Ende der
Entwicklung und des Baues von neuen Analogsimulatoren zur Folge haben dürfte.

Da jedoch die meisten Systeme und Einrichtungen im Flugzeug selbst analogen Charakter aufweisen, wird bei
Verwendung des Digitalrechners eine Koppelelektronik erforderlich, welche im wesentlichen aus Analog-
Digital- und Digital-Analog-Umwandlern besteht.

Jeder Digitalcomputer, welcher im Zusammenhang mit Flugsimulatoren eingesetzt wird, muss ein sog. "Real-
Time" Computer sein; mit anderen Worten, der zeitliche Ablauf der ganzen Simulation darf, verglichen mit
der Wirklichkeit, unter keinen Umständen Verzögerungen erfahren. Da in einem Digitalrechner bekanntlich
gleichzeitig nur eine Operation ausgeführt wird, kommen nur relativ schnelle Rechner in Frage. Durch ge-
schickte Programmierung sowie durch Verwendung zeitsparender Programmsprachen wird erreicht, dass der ge-
samte Rechenzyklus bis zu 30 mal pro Sek. abläuft.

A u t o p i l o t

S i c h t n a c h b l l d u n g

C o c k p i t - B e w e g u n g

T r i e b w e r k e

F l g z . - H i l f s y s t e m e ( h y d r . , e l e k t r . )

N a v i g a t i o n

S t e u e r k r ä f t e

F l u g d y n a m i k
P r o g r a m m - S t e u e r u n g u n d

E i n - & A u s g a b e p r o g r a m m

2 . R e c h e n z y k l u s —

STR Z E I T L I C H E R E C H E N S E Q U E N Z D I G I T A L S I M U L A T O R

Die Speicherkapazität und vorallem die Geschwindigkeit moderner Digitalrechner gestatten es, zwei ver-
schiedene Simulatoren an einen einzigen Computer anzuschliessen. So kann eine Luftverkehrsgesellschaft
beispielsweise gleichzeitig ein DC-8- und ein Caravelle-Training vollständig unabhängig voneinander
durchführen. Dies ist bei Verwendung von Analogrechnern natürlich technisch ausgeschlossen.
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(Artist's Conception of dual-cockpit simulator which is being developed by General Precisions's Link
Group for Pan American. These twin 707's can be driven singly or simultaneously by the GP-4 digital
computer, which is the heart of the simulator complex.)

Digitale Simulatoren haben gegenüber ihren analogen Vorgängern noch andere Vorteile. In erster Linie
wäre hier die bessere Eignung für die nachträgliche Berücksichtigung von Flugzeugänderungen zu nennen.
Im Digitalsimulator äussern sich Modifikationen des Flugzeuges in den meisten Fällen durch die
Aenderungen irgendwelcher im Rechner gespeicherten Daten oder in der Anpassung des Rechenprogramms an
neue Systemsparameter und Eigenschaften.

Solange nur derartige "Software"-Aenderungen erforderlich sind und dies ist der Normalfall, können
diese Modifikationen durch den Fachmann sozusagen am Schreibtisch realisiert werden, ohne dass der
Betrieb des Simulators unterbrochen werden muss.

Vili man eine auch nur einfache Flugzeugänderung in einem Analogsimulator berücksichtigen, so wird ein
längerer Unterbruch in der Verfügbarkeit des Simulators unumgänglich, da der Rechner in jedem Fall recht
kostspieligen internen Aenderungen unterworfen werden muss. Eine namhafte Modifikation hat immer Ver—
drahtungsänderungen zur Folge, und nicht selten müssen auch teure Rechenelemente ersetzt oder wenigstens
modifiziert werden.
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Als weiterer wesentlicher Vorteil eines Digitalrechners gegenüber einem Analogrechner ist der kleinere
Zeitbedarf für die Wartung zu erwähnen. Digitale Rechenmaschinen, die heute kaum mehr bewegte Teile auf-
weisen, erfordern praktisch keine Wartung mehr, während grosse Analogrechner bester Bauart 10 - 15 fi
ihrer Betriebsdauer zur Wartung benötigen.

Auch bezüglich der Rechengenauigkeit ist der Digitalrechner dem Analogcomputer überlegen, wobei gleich-
zeitig noch die Anforderungen an Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Raumes weniger streng sind.

Diese Tatsachen, nämlich

- Möglichkeit für Parallelbetrieb mehrerer Simulatoren von einem Rechner aus,

- einfachere und dadurch billigere Anpassimg des Simulators an den jeweiligen Flugzeugstand,

- namhafte Einsparungen in der Wartung des Rechners

- sowie verbesserte Rechengenauigkeit

sind Grund genug, um das allmähliche Verschwinden von Analogsimulatoren zu erklären.

Wir haben bis jetzt die drei wesentlichen Grundelemente eines Flugsimulators kennengelernt, nämlich

- das Cockpit

- das Kommando- und Ueberwachungspult

- sowie den Rechner.

Mit Hilfe dieser drei Elemente ist heute eine gute Pilotenausbildung möglich. Eine weitere Verbesserung
und eine Erhöhung der Realität im Simulator kann erzielt werden, indem das Cockpit auf ein Bewegungs-
system gestellt wird. Dieses besteht aus einer hydraulisch betriebenen Einrichtung, welche es gestattet,
die Pilotenkabine in 3 - 5 Freiheitsgraden zu bewegen und somit Fluglagen entsprechend den Steuerbefehlen
des Piloten zu simulieren. Vor allem sind es die Simulatoren grosser Flugzeuge der zivilen Luftfahrt,
welche mit einem Bewegungssystem ausgerüstet werden. Diese weisen meistens 3 Freiheitsgrade auf, nämlich
eine beschränkte Nick- und Rollbewegung sowie eine kleine Translation des Cockpits in vertikaler Rich-
tung. Die letzte Freiheit dient vorallem zur Simulation von Luftturbulenz sowie zur Nachbildung von
Vibrationen, wie sie im Falle abnormaler Flugzustände bei instationären Strömungsverhältnissen auftreten.

Während die klassische Fliegerei in ihren Simulatoren vorwiegend Bewegungssysteme mit 3 Freiheiten ver-
wendet, kommen bei Raumflugsimulatoren, auf welchen u.a. das "Docking" zwischen einer Kapsel und einem
anderen Objekt im Raum gerechnet wird, ausschliesslich Systeme mit 5 Freiheitsgraden zum Einsatz. In
diesem Falle wird das System mit 3 Freiheitsgraden durch die Einführung je einer weiteren Translations-
und Rotationsmöglichkeit erweitert.

Als weitere zusätzliche Einrichtungen zur Erhöhung der Wirklichkeitstreue von Simulatoren werden des
öfteren Sichtnachbildungssysteme verwendet. Ein Fernsehaufnahme- und Projektionssystem, farbig oder
schwarz-weiss sowie eine Modell-Landschaft bilden die Grundelemente der Sichtnachbildung.
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Als Mode11-Landschaft wählt man im allgemeinen ein Gebiet, welches einen Plughafen in sich schliesst,
der mit einem bestimmten Flugzeugtyp oft angeflogen wird. Ein gutes Sichtnachbildungssystem gestattet
Tag- und Nachtlandungen sowie Landungen unter verschiedenen erschwerten Witterungsverhältnissen zu
simulieren. Leider ist jedoch die technische Vervollkommnung dieser Sichtnachbildungssysteme gegen-
über den übrigen Simulatorteilen noch merklich im Rückstand. Kommerziell erhältliche Fernsehaufnahme—
gerate, welche mit der 625-Zeilen-Norm arbeiten, ergeben nach der Projektion auf eine Grossleinwand
relativ verschwommene, unscharfe Bilder. Daher sind Sichtnachbildungen dieser Art selten anzutreffen.
Die amerikanische Raumfahrtsbehörde NASA, der bekanntlich alle bemannten Raumflüge in den USA unter-
stehen, messen den Sichtsystemen bei der Ausbildung ihrer Astronauten sehr grosse Bedeutung bei. Des-
halb unterzeichnete sie zusammen mit der Luftwaffe der USA vor einigen Jahren einen Entwicklungsauf—
trag für ein neues System, welches heute bereits die Schulung von Sichtlandungen auf der Erde und auf
dem Mond ermöglicht und auch das Exerzieren der "Rendez-vous" Manöver im Weltraum gestattet.
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Auch auf dem Gebiete der militärischen Trainer ist die Entwicklung nicht beim eigentlichen Plugsimula-
tor stehengeblieben. Schon kurz nach dem Erscheinen von Kampfflugzeugen, welche mit Radar-Feuerleit-
systemen ausgerüstet waren, wurde der Wunsch laut, diese Waffensysteme in den Simulatoren nachzubilden,
um dadurch die Piloten nicht nur fliegerisch, sondern auch auf ihre taktische Aufgabe vorbereiten zu
können. Dies führte zur Ergänzung der Flugtrainer durch sog. Zielsimulatoren. Der Instruktor wählt von
seiner Konsole aus sämtliche Parameter des Zielflugzeuges, d.h. Geschwindigkeit, Höhe, Kurs, Sink- oder
Steiggeschwindigkeit und Grösse.

Im Rechner werden die Relativkoordinaten zwischen dem simulierten Jagdflugzeug und dem Ziel bestimmt.
Unter Berücksichtigung dieser Relativkoordinaten, der momentanen Orientierung der Radarantenne sowie
ihrer Charakteristik werden Videosignale erzeugt, die auf den Radarbildschirmen des Simulators ent-
sprechend den Radarechos eines wirklichen Flugzeuges sichtbar werden. Dadurch kann der Pilot Angriffs-
flüge üben, die sich von der bodenseitigen Zielzuweisung über das Auffinden des Zieles durch den Pilo-
ten mit Hilfe seines eigenen Radars bis zum abschliessenden Waffeneinsatz gegen dieses Ziel erstrecken.

Für die Schlussphase eines solchen Angriffes ist es natürlich unerlässlich, die Lenkgesetze und die
Ballistik der verschiedenen verfügbaren Waffen genau zu kennen. Nur dadurch kann die Funktion des An-
griffsrechners, der dem Piloten in Wirklichkeit alle Anweisungen bezüglich Steuerbefehlen und Waffen-
auslösung gibt, nachgebildet werden.

Als nächstes wünschten die Luftwaffen Simulatoren, welche die Nachbildung von verschiedensten ECM's,
d.h. von elektronischen Gegenmassnahmen des Zieles ermöglichten. Dadurch können die Piloten in der
Handhabung und im Einsatz aller in ihrem Radar verfügbaren Gegen-Gegenmassnahmen geschult werden, Irre-
führungen des Radars wie sie durch abgeworfene Falschziele, durch weitbandige und schmalbandige Stör-
sender und durch andere elektronische Einrichtungen des Feindflugzeuges möglich sind, sind heute in
sehr vielen militärischen Simulatoren realisiert.

Die letzte Erweiterung, welche moderne Waffensystem-Sinrulatoren erfahren haben, ist die Einfuhrung
der sog. Landmass-Simulatoren. Unter einem Landmass-Simulator versteht man ein System, welches gestattet,
die durch das Flugzeug überflogene Landschaft auf dem Radarbildschirm sichtbar zu machen.

Das Kernstück einer solchen Einrichtung bildet ein Photospeicher, welcher die nötigen Bodeninformationen
des gewünschten Gebietes, d.h. die Reflektivität von Radarwellen sowie die topographische Höhe enthält.
Diese zwei Informationen sind im allgemeinen mit Hilfe von verschiedenen Grautönen auf zwei Glasplatten
in einer Form ähnlich einer Landkarte gespeichert.

Ein durch die Platten durchfallender Lichtstrahl wird durch die Speicherinformation stärker oder schwä-
cher absorbiert, und es ist dieser, durch Photozellen bestimmter Energieverlust, welcher zur Erzeugung
der simulierten Bodenechos verwendet wird. Ein sog. Schatten-Rechner bestimmt auf Grund der Höheninfor-
mation des Bodens und der Flugzeugposition fortlaufend, welche Landschaftsgebiete sichtbar und welche
im Radarschatten liegen. Diese simulierten Radarbilder sind im allgemeinen sehr reell und eignen sich
ausgezeichnet für die Navigationsflugschulung sowie zum Training von Flügen in niedriger Höhe unter Ver-
wendung der verschiedenen, sog. Terrain Avoidance Möglichkeiten des Flugleitsystems. Ferner wird auch
das Interpretations- und Beobachtungsvermögen von wirklichen Radarbildern stark gefördert.

In jüngster Zeit werden Simulatoren nicht nur zur Schulung von Flugzeugbesatzungen eingesetzt, sondern
man bedient sich ihrer schon während der Entwicklungsphase des Flugzeuges. Die Firma LMT hat beispiels-
weise im Frühling 1966 einen modernen Entwicklungs- oder Studiensimulator abgeliefert, welcher durch
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das Hersteller-Konsortiura des europäischen Ueberschalltransportes CONCORDE eingesetzt wird. Mit
Hilfe eines solchen Studiensimulators wird dem Entwicklungsteam die Möglichkeit geboten, simu-
lierte Flüge zur Optimalisierung der verschiedensten Flugzeugsysteme durchzuführen. Der Mensch
als Pilot mit seinen natürlichen Reaktionen, kann somit bereits bei der Dimensionierung beispiels-
weise des Steuerregelkreises berücksichtigt werden, da er im Simulator aktiv auf das ganze nachge-
bildete Flugsystem einwirken kann. Viele Details, die bisher erst während der Versuchsflüge aufge-
deckt wurden, können dadurch frühzeitig erkannt werden. Auch bei militärischen Flugzeugen und erst
recht bei Raumfahrzeugen ist man heute auf Entwicklungssimulatoren angewiesen.

(APOLLO MISSION SIMULATOR

The APOLLO MISSION SIMULATOR, producet by General Precision/Link under contract to North American
Aviation Space Division, is the primary training system in which astronauts will prepare for their
round trips to the moon. Standing thirty feet high and weighing approximately forty tons, the simula-
tor is designed to familiarzie crews with equipment, crew tasks, mission procedures and emergency
flight situations.)

(The Lunar Module mission simulator, the latest of several spacerelated Link simulators, will provide
an exact replica of the internal Lunar Module environment including all instruments, displays and
operational characteristics. By means of an intricate combination of optics, mechanics and electro-
nics, it will accurately duplicate separation from the Command and Service Modules, lunar approach,
landing, stay, launch, rendezvous and docking.)


